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V. Ueber das Nitrophenol; 
von Dr. A. W. Hofmunn. 

Versuche uber die Einwirkung der saIpetrigen Saure auf 
verschiedene Alkaloide, welche bereits vor einigen Jahren 
mitgetheilt worden sind, haben gezeigt, dafs sich das Aethyl- 
amin und das Amylamin unter diesen Bedingungen leicht in 
salpetrigsaures Aethyl und Amy1 verwandeln. Man kann 
kaum zweifeln, dak  diese Verbindungen secundare Um- 
setzungsproducte sind und d a t  die erste Reaction in der 
Bildung von Aethyl- und Amylalkohol besteht , welche sich 
bei fortgesetzter Einwirkung der salpetrigen Saure nitriren. 
Bei geeignet modificirten Versuchen wird sich wahrscheinlich 
die Reaction in der ersten Phase fixiren lassen, so dafs 
sich die Alkohole wirklich abscheiden. Bei dem entsprechen- 
den Versuche mit Anilin ist diefs in der That der Fall. Ich 
fand namlich , dafs diese Base bei sorgfaltigen Yersuchen 
allerdings in den Phenylalkohol ubergefiihrt werden kann, 
eine Umsetzung, die schon fruher von H u n  t beobachtet wor- 
den war; dagegen zeigten meine Versuche, dafs sich auch 
bei dieser Base der nitrirte Alkohol mit Vorliebe bildet. In 
der Notiz iiber die gedachten Versuche habe ich die Ent- 
deckung des nitrirten Phenylalkohols , des Nitrophenols 
(Nitrophenussaure), kurz angezeigt, in der Hoffnung, weitere 
Mittheilungen uher diesen schonen Korper zu machen. Aber erst 
in der letzten Zeit konnte ich meine Aufmerksamkeit diesem 
Gegenstande wieder zulenken, als ich von Professor F r i t z s c h  e 
erfuhr, d a t  e r  mit der Untersuchung des Nitrophenols be- 
schaftigt sei. Ich habe debhalb die Bearbeitung dieses Stoffes 
nicht weiter fortgesetzt, und begniige mich, die schon vor 
Jahren gemachten Beobachtungen aufzuzeichnen , welche die 
Natur des Nitrophenols feststellen. 
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Wenn man salpetrige Stiure direct in Anilin, oder Stick- 
stoffoxyd in salpetersaurcs Anilin leitet, so erhalt man eine 
braune Harzniasse , i n  der sich krystallinische Structur nicht 
verkennen Iafst. Bei der Destillation dieses Products mit 
Wasser gehen hellgelbe Oeltriipfchen uber, welche gewiihn- 
lich schon in dem Kuhlrohr zu kugelflirmig vereinigten Nadeln 
crshrren. Dieselbe Verbindung bildet sich bei der Uestillation 
des Anilins niit verdunntcr Salpetersaure, aber stets nur in 
geringcr l e n g e ,  indeni sich die griirsere Rlasse der Base in 
Folge einer weiter fortschreitenden Zersetzung in Dinitro- 
phenol (Eibrophenessliure) und Trinitrophenol (Kitrophenis- 
slure) verwandelt, welche man an ihren Eigenscliaften, be- 
sonders durch die Bildung der characteristischen Ammonium- 
und Kaliumrerhindung, leicht erkennt. 

Nachdem mich die weiter untein anzufiihrende Analyse 
uber die Katur der Verbindung belehrt hatte, wrsnchte ich 
sic natiirlich aus dem Phenol selbst darzustellen. Diefs gelang 
denn auch ohne Schwierigkeit, obwohl man stets nur  cine 
geringe Ausbeute erhPlt , indeni sich auch hier die Dinilro- 
und Trinitroverbindung weit reichlicher bildet. Mian kann 
auf zwei vcrschiederie Weisen verfahrcn. 

lileine Mengen Phenol, durch Kaltomischung abgelruhlt, 
werden mit kleinen Mengen gleichfalls abgekuhlter starkster 
Salpetersaure gemischt und die Mischung augenblicklich mit 
Wasser versetzt. Man ninimt den Versuch am besten in 
Probirrahren vor. Jede linger andauernde Reaction m f s  
sorgfaltigst vermieden werden , indeni man sonst nur weiter 
nitrirte Verbindung en erhllt. Durch Destillation des Gemenges 
von Wasser, Oel und Harz reinigt man das Nitrophenol. 

Oder man vermischt das Phenol niit so vie1 Wasser, dafs man 
eine homogene Flussigkeit erhllt. I h s e  Mischung wird alsdann 
rnit gewohnlicher Salpetersaure destillirt. Zu Anfang der 
Operalioa rlestillirl 1iur Wassor , alsdann tritl pliilalich eirre 
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Reaction ein, die Flussigkeit in der Retorte wjrd braun und 
scheidet Hare aus; mit den Wasserdlrnpfen gehen alsdann 
die gelben Nitrophenoltropfen iiber. 

Die erstere Methode schlagt oft fehl, liefert aber in einem 
gliicklichen Versuch eine betrachtlichere Ausbeute , als die 
zweite. Letztere liefert das Nitrophenol ganz sicher, allein man 
m u t  viele Operationen machen, um eine mafsige Menge Ni- 
trophenol zu erhalten. Im Allgemeinen mochte ich der zwei- 
ten Methode den Vorzug geben. 

Nitrophenol aus Anilin dargestellt, oder auf die eine 
oder andere Art aus den1 Phenol erhalten, bildet eine prach- 
tige lichtgelbe Krystallmasse von aromatischem, nicht unan- 
genehmem Geruch, schrnelzbar bei 42O zu einem fast farblosen 
Oel, welches erst bei 2 6 O  wieder erstarrt. Der Siedepurikt 
der Verbindung liegt bei 2460. 

Bei der Analyse wurden folgende Resultate erhalten : 
I. ist die Analyse der aus Anilin dargestellten Verbindung, 
welche minder rein erhalten wurde. Zu 11. wurde der aus 
Phenol dargestellte reine IGrper verwendet. 

1. 0,199 Grm. Substanz gaben 0,370 Grin. Kohlensiure 

11. 0,344 Grm. Subslanz gaben 0,650 Grm. Kohlensaure 
und 0,071 Grm. Wasser. 

und 0,115 Grm. Wasser. 
Die Formel : 

verlangt folgende Werthe : 
Versuch -- 

Theorie I. 11. ----- 
12 Aeq. liohle . . . 72 54,79 50,75 5145 
5 ,, Wasserstoff . 5 3,59 3,96 3,71 
1 ,, Stickstoff . . 14 10,07 - - 
6 ,, Sauersloff . . 48 34,55 - - - 
1 Aeq. Nitrophenol 139 100,OO. 
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Die Auffindung des Nitrophenols fullt eine Liicke in der 
Reihe der nitrirten Phenolverbindungen, welche nunmehr voll- 
standig ist. 

Phenol GI, 13, O2 Phenyl-Atkohol 

Nitrophenol C, , (N2)02  Nitrophenassiiure 

Dinitrophenol Cl2 Ni trophenessaure 

Trinitrophenol C, Nitrophenissliur e. 

Das Nitrophenol ist nur wenig loslich in Wasser, welches 
davon eine entschieden saure Reaction annimmt, aufserordent- 
lich loslich in Alkohol und Aether. Die alkoholische Liisung 
ist stark sauer. Aus der Alkohol- und Aetherlosung schiefst 
die Verbindung beim langsamen Yerdampferi in prachtvollen 
gelben Nadeln an. 

Uebergiefst man das Nitrophenol mit Kali, Natron oder 
mit Ammoniak, so verwandelt es sich augenblicklich in kry- 
stallinische Verbindungen von prachtvoller Scharlachfarbe. 
Es sind dieD die Salze des Nitrophenols, welches daher auch 
Nitrophenassaure genannt werden mag. Die Farbe dieser 
Salze ist so characteristisch, dafs man bei der 1)arstellung 
die Alkalien zweckiniifsig als Reagentien auf Nitrophenol an- 
wendet. Erhalt man auf Zusatz von Kali oder Arnmoniak zu 
dem Produete der Reaction gelbe Krystalle oder gelbe Lii- 
sungen, so w e i t  man mit Sicherheit, dals die Einwirkung zu 
weit gegangen, dafs sich nur Dinitro- und Trinitrophenol ge- 
bildet haben. Die &Alkalisalze des Nitrophenols , welche in 
einem Ueberschusse von Alkali sehr schwer liislich sind, losen 
sich aufserordentlich Ieicht in reinem Wasser. Es ist daher 
schwer, sie durch Umkrystallisiren zu reinigen. Eine ertrlg- 
lich reine Natriumverbindung erhielt ich durch Behandlung 
der Saure mit einem Ueberschuk von kauslischem Natron, 
Liegenlassen der gebildeten Verbindung an der Luft, bis sich 
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alles freie Natron in kohlensaures Salz verwandelt hatte, und 
Umkrystallisiren ans absolutem Alkohol. 

0,515 Grm. Salz gaben bei der Behandlung niit Chlor- 
wasserstoffsaure 0,1898 Grm. Chlornatrium = 14,46 pC. 
Natrium. 

Die Formel : 

verlangt 14,28 pC. Natrium. 
Die Losung der Ratriumverbindung wird von Chlor- 

baryum nicht gefallt. Essigsaures Blei und Quecksilber- 
chlorid bewirken orangerothe Niederschlage. Von Silber- 
losung wird sie tief orangeroth gefsllt. Der Niederschlag ist 
gelatinartig und schwer auszuwaschen , ziimal auch die Ver- 
bindung in Wasser ziemlich loslich ist. 

Bei der Analyse zweier verschiedener Praparate wurden 
folgende Zahlen erhalten : 

I. 0,2365 Grm. Silbersalz hinterliefsen nach dem Gluhen 

II. 0,549 Grm. Silbersalz gaben 0,3235 Chlorsilber = 44,33 pC. 
0,103 = 43,5 pC. Silber. 

Silber. 
Der Formel : 

entsprechen 43,92 pC. Silber. 
Die Idee lag nahe, das Nitrophenol der Einwirkung re- 

ducirender Agentien zu unterwerfen. Die ammoniakalische 
Losung desselben wird von Schwefelwasserstoff nur schwierig 
und langsam angegriffen, dagegen gelingt die Reduction schnell 
und ohne Schwierigkeit in einer Losung von Kali oder Natron. 
Es bildet sich hierbei unter Ahscheidung von Schwefel eine in 
weifsen Nadeln krystallisirende, in Wasser, Alkohol und Aether 
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losliche Materie, welche wie die aus den aromatischen Nitro- 
sauren entstehendcn Amidverbindungcn gleichzeitig schwach 
saure und schwach basische Eigenschaften zcigt. Diese Sub- 
stanz, welchc man Arnidophenol nennen kiinnte, enthl l t  offenbar 

und bildet sich nach der  Glcichung : 
C,,H,NO, + 6 €IS = Cl2H7KO2 + 4 HO f 6 S. 
Das Amidophenol ist leicht zersetzbar; an der  Luft schwarzt 

es sich rasch ,  besonders wenn es in Losung ist. Ich habe 
das Studium dicses Iibrpers aus bereits angefiihrten Grunden 
nicht weiter verfolgt, obwohl es ganz interessante Ergebnisse 
verspricht. Mamentlich kiinnte sieh durch die Einwirkung 
der  salpetrigen Saure auf das Amidophenol die Saure C,,H,O, 
bilden, die bis je tz t  nur  wenig gekannt is t  nnd deren angeb- 
lichc Chlor- und Nitrosubstitute nebst Abkiirnmlingen : Chloro- 
nicehsaure,  Nitrochloronicehsaure, Chloroniceln u. s. w. das  
Interesse dcr  Chemiker vor  cinPaar Jahren Iebhaft, aber, wie cs 
scheint , unverdient in  Anspruch genommen haben. 

VI. Ueber eine neue Bildungsweise des Triathylarnins ; 
von Demselben. 

Untersuchungen uber  die Constitution der  stickstoffhal- 
tigen Basen,  die ich vor mchreren Jahren mit Eifer ver- 
folgte und deren Resultate in  einer Reihe von Abhandlungcn 
veroffentlicht wurden,  sind durch die Ungunst d e r  Verhllt- 
nisse unvollendet geblieben. Fast alle nieinc Beobachtungen 
bezogen sich auf die primaren Basen oder Amidbasen, d. h. 
die Ammoniake, i n  denen ein Aequivalent Wasserstoff durch 
zusammengesetzte Molecule vertreten ist. Die secundaren 
und te r t iken  Basen (Imid- und Nitrilbasen) oder  Ammoniake, 




